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Interview
„Erlaubt ist, was gefällt“
Guter Stil ist ihr Job: Verena ist Fashion-Expertin bei Zalon, dem kostenlosen Styling-Service
von Zalando. Dort berät die Düsseldorferin in Stilfragen und stellt individuelle Outfits
zusammen, sei es für einen besonderen Anlass und einfach einen neuen Look. Wir haben
den Spieß umgedreht und ihr ein paar Fragen zu Mode, Stil und ihrem persönlichen Musthave für den Sommer gestellt.
Du bist gerade zur Stylistin des Monats gekürt worden, was war dein schönstes
Erlebnis bei Zalon?
Am schönsten ist es immer, wenn die Kunden ihre Styling Box erhalten haben und sich
danach extra nochmal melden. Die Freude beim Auspacken mit zu erleben, ist super!
Wie sieht dein Arbeitstag aus?
Einen klassischen Arbeitstag habe ich zum Glück nie. Morgens lese ich meistens erstmal
Emails und verschiedene Blogs, aber alles, was danach passiert, ist jeden Tag anders. Als
Fashion & Interior Stylistin bin ich viel unterwegs bei Katalog-Shootings. Ich arbeite aber
auch mit Privatkunden und mache zusätzlich noch Eventdesign. Zalon gibt meinem
Arbeitstag jetzt noch eine neue Struktur. Nachmittags und am Abend bin ich nun meistens in
meinem Büro und spreche mit den Zalon-Kunden über ihre Styling-Wünsche.

Woher nimmst du deine Ideen?
Ich reise viel und lasse mich durch die Straßen der Großstädte inspirieren. Wenn dazu mal
keine Zeit ist, lese ich Blogs und sehe mir hier genau an, was sich in meiner Umgebung für
Trends entwickeln.
Wie ist dein persönlicher Stil?
Ich mag puristisch-klare, gerade Schnitte und viel Schwarz. Muster dürfen gerne grafisch
sein und ich finde Asymmetrien schön. Bei skandinavischen und japanischen Labels werde
ich meistens fündig. Jetzt im Sommer darf aber auch mal eine Knallfarbe dabei sein,
entweder Gelb, Orange oder Pink.
Wer ist in deinen Augen die Stilikone der Saison?
Ich mag schnelllebige Trends nicht so gerne. Schöner finde ich, wenn man seinen Stil
gefunden hat und ihn mit Trends immer wieder etwas auffrischt. Meine DauerbrennerStilikonen sind deshalb die Olsen Twins. Ihr Style ist seit Jahren unaufgeregt, ohne
langweilig zu sein und dabei trotzdem immer mit einem Trend-Teil kombiniert. Aber auch die
Stylistin von Amal Clooney macht gerade einen guten Job.
Was ist dein Must-have für diesen Sommer?
Dünne Mäntel im Bademantel-Style, gerne in Nudetönen oder meiner Lieblingsfarbe
Schwarz. Das kurze Modell von Filippa K ist mein Favorit: Ton in Ton über einem Top und
Bleistiftrock getragen und mit hohen Römersandaletten kombiniert, ist es die moderne
Alternative zum kleinen Schwarzen!
Und was geht für dich gar nicht?
Ein No Go ist für mich der Fransentrend in hellem Wildleder. Das geht wirklich nur auf
Festivals im Sommer. Im Großstadtalltag würde ich davon abraten.
Hast du ein Stilcredo, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Erlaubt ist, was gefällt.
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